II  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
Impulses nur eine relativ geringe Änderung bedeutet. Die zugehörige Änderung des Bewegungszustandes wird daher kaum beobachtet werden können. Zusammenfassend können wir sagen:
Die fraglichen ErseJmmmgen sind an sich nicht merkwürdiger als die durchaus selbstverständliche Thatsache, daß ein in schneller Vorwärts lewegung Gegriffener Körper durch einen seitlidien Anstofs um so weniger aus säner BicUung abgelenkt wird, je größer sein ursprünglicher Trans-lationsimpuls oder, was dasselbe ist,seim TranslatimsgeschwindigJceitwar.—-
Etwas anders stellt sich die Sache, wenn wir statt einer einmaligen oder kurzen Störung eine kontinuierliche Einwirkung haben. Offenbar kann eine ganz kleine aber anhaltende Abänderung des Impulses selbst gegenüber einem sehr grofsen Anfaugsbetrage eine erhebliche Wirkung erzielen, falls wir nur die Beobachtung über ein genügend grofses Zeitintervall ausdehnen. Dieses ist auch in der That der Fall, wie das im Folgenden zu besprechende Beispiel der Schwerewirkung zeigt.
Nachdem wir die Erscheinungen, selbst qualitativ verstanden haben, wollen wir schliefslich noch die Ausdrucksweise von der Stabilität der Motatwnsaxe präcisiereu, durch welche man diese Erscheinungen häufig besehreibt.
Zunächst werden wir dem Worte „Stabilität" seinen spezifischen Sinn reservieren wollen, in dem es zu Anfang dieses Paragraphen vorkam und in dem es den Gegensatz zu dem Worte „Labilität'4 bildet. Wir werden daher statt Stabilität der Rotationsaxe lieber „Erlialtung der Eotationsaxe" sagen, Sodann möchten wir hier überhaupt nicht von der Rotationsaxe, sondern von der Impulsaxe sprechen. Nicht der Drehungsvelctor, sondern der ImpulsveMor ist eSj auf den es dynamisch in erster Linie ankommt. Haben wir die Lage des Impulsvektors ermittelt, so folgt die Lage des Drehungsvektors unmittelbar, z. B. auf Grund der Konstruktion von pag, 101. Es ist durchaus falsch, dat's zur Verlegung des Drehuügsvekkors eine äufsere Ursache, eine Kraft, erfordert wird. Die Kraft wird nicht zur Verlegung des Drehwnys-vehtors sondern zur Verlegung des Impulsvektors gebraucht. Denken wir z. B. an die allgemeine Bewegung des kräftefreien Kreisels. Hier ändert die Drehungsaxe fortgesetzt ihre Richtung, indem sie auf dem Herpol-hodiekegel entlang wandert, ohne dafs eine äufsere Kraft wirkt, während andrerseits der Impulsvektor fest bleibt. Die Änderung der Drehungsaxe findet eben deshalb und in solcher Weise statt, dafs die Impulsaxe ungeändert bleiben kann.
Und nun gilt (wie wir wissen) das „Gesetz von der Erhaltung der Impulsaxe" gegenüber äufeeren Störungen nicht genau. Wie klein auch der hinzukommende Impuls gegen den ursprünglichen sein mag,

